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Ammon neutralisirte and dann den Kalk genau mit 0xalsaure ausfi~llte. 
Das so erhaltene saure Ammonsalz zeigte nun das RotationsvermSgen 
--7,816 o , also ,~oa gleicher Gr~sse nur mit entgegengesetzten Zeichen 
wie das oben angeffihrte rechtsdrehende Salz. 

~,in neues festes Alkaloid im l~Iutterkorn, Ch. T a n r e d * )  land 
in dem Mutterkorn ein neues festes Alkaloid, dem er den Namen 
Erg0tinin gegeben. Das Alkaloid ist alkaliseh, verbindet sich mit S~iuren 
und wird dnreh die. bekannten Reagentien auf Alkaloide gefallt. Es lSst 
sich in Alkohol, Chloroform und Aether. An der Luft ver~tndert es sich 
leicht. Mit massig coneentrirter Schwefels~ure fiirbt es sieh zuerst gelb- 
roth und sodann fi~tensiv blau, eine F~rbung, die an der Luft nach 
Kurzem versehwindet. 

Ueber die Eigenschaften des Glycoeolls, R. E ng el**) berichtigt 
einige Angaben fiber das Verhalten des Glycocolls. So land derselbe die 
Angabe yon H e r s  f o r d ,  "naeh welcher der Leimzueker beim Kochen 
mit einer concentrirten LSsung yon Kali oder Baryt eine blutrothe 
Fiirbung annehmen sell, nieht besti~tigt. Yerf. vermuthet, dass H. eine 
unreine Sabstanz in H~tnden gehabt hat, da die Reaction mit einem reinen 
Priiparat niemals eintritt. Ferner wird hervorgehoben, der Leimzucker 
16se Ktlpfervitriol in Kalilauge mit blauer Farbe and reducire schon in 
der KMte das salpetersaure Quecksilberoxydul. Beide Reaetionen zeigen 
auch andere Substanzen and sind fttr den Leimzueker nur dann zu ver- 

werthen, wenn auch die beiden folgenden Reaetionen eintreten. 
1; Der Leimzueker gibt mit Eisenchlorid" eine tiefrothe Fiirbung, 

verh~lt sich also ~ihnlieh wie die essigsauren Alkalien. 
2. Setzt man zu einer LeimzuckerlSsung ein wenig Carbols~are und 

dann unterchlorigsaures l~atron, so entsteht eine blaue Fiirbung. Be- 
kanntlich geben unter denselben Bedingungen Anilin, Ammoniak, Methyl- 
amin etc. dieselbe Farbung wie der Leimzueker. 

Einige Reactionen stickstotihaltiger Kiirper. R. E n~g e l***) hat ge- 
funden, dass das unterehlorigsaure I'~atron das Phenol blau f~l'bt bei Gegen- 
wart "yon Glycocoll, Leucin oder Taurin, grfinblau bei Gegenwart yon 
Xanthin, Hypoxanthin, ttarnstoff oder Alloxan, gar nieht oder kaum 
grfinlieh wenn Kreatin oder Tyrosin, sehSn roth wenn Harns~ture zugegen 

*) Ber. d. deu~sch, chem. Gesellsch. zn Berlin 8, 1593. 
**) Zeitsehr. d. 5sterr. Apotheker-Vereins 13, 486. 

***) Archly d. Pharm. 298~ 85. 
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ist. - -  Yon allen genannten Stoffen ist es allein das Kreatinin, welches 
eine LSsung yon P.yrogallol und Eisenchlorid in W~sser bl~ut. 

Das N e s s 1 e r 'sche Reagens wird nicht vergndert yon Harnstoff, 
Glyeocoll, Leucin, Taurin Und Tyrosin, dagegen schwefelgelb gef~rbt durch 
Xanthin, Hypoxanthin, Alloxan und Itarnsgure. Auch Kreatin und 
Kreatinin geben damit gelbe F~llungen, welche bei ersterem KSrper lang- 
sam, bei letzterem sehr schnell einer schwarzen - - i n  Folge der Reduction 
des Quecksilbers - -  Platz macht. 

Untersuchungen tiber die Bierhefe. Wenn man naeh R. S c h ti t z e n- 
b e r g e r * )  frische Here mit Wasser kocht und dann vollst~ndig mit 
Wasser auswgscht, so bleibt ein Rilckstand, dessen Gewicht constant ist 
und bei mehreren Yersuchen nur in sehr engen Grenzen (20--21,4.% der 
Hefe) schwankt. Rtihrt man aber frische Itefe mit Wasser an und fiber- 
l~sst sie hierauf 12--15 Stunden bei einer Temperatur yon 35--400 C. 
sich selbst, so gibt sie nun an kochendes Wasser 1 7 - - 1 8 ~  15sliche 
Stoffe ab und der ungelOst gebliebene Antheil wiegt nach dem Trocknen 
bei 100 o C. 1 2 , 5 - - 1 3 ~ .  Die frische ttefe verliert mithin durch Be- 
handlung mit kochendem Wasser 8--9~o / feste Stoffe, dagegen nach der 
Digestion 1 7 - - 1 8 ~ .  Diese Thatsache beruht auf einem in der Substanz 
der Hefe selbst vor sich gehenden physiologischen Akte, und nicht auf 
einer Fgulniss, yon der Verf. bei dieser Manipulation nie die geringste 
Andeutung wahrnehmen konnte. Zugleich ist zu erw~hnen, dass dieser 
Akt nur bis zu einer gewissen Grenze fortschreitet und dann stillsteht. 

Zur Untersuchung des durch Digestion der vorher mit kaltem Wasser 
gewaschenen Here erhaltenen Extracts, schlug Verf. alas folgende Yer- 
fahren ein: Die digerirte Here wurde mit viel Wasser gekocht, filtrirt, 
das schwach sauer reagirende Filtrat im Wasserbade zum Syrup ein- 
geengt und dieser kalt gestellt. Der mir kleinen Krystallen durchsetzte 
Syrup wurde in einem Kolben eine Zeit lang mit Weingeist yon 9 2 ~  
ausgekocht, wobei sieh eine dunkle pechartige, lest am Glase klebende 
Masse ausschied. 

Der weingeistige, etwas concentrirte Auszug lieferte~beim Erkalten 
eifien reiehlichen krystallinischen Absatz, der durch Waschen mit kaltem 
Weingeist und Pressen fast ganz weiss wurde. Die Krystalle erschienen 
theils in Form zarter Bli~ttchen, theils als durchsichtige Ktigelchen. Diese 
Krystallisation und die zweite durch Concentration tier ersten Mutterlauge 

*) Zeitsehrift d. 5sterr. Apo?~heker-Vereins 1874, p. 393. 
F r e s e n i u  s, Zeitschrift. XV. Jahrgang. 23 


